
Kunst selbst gemacht
Werten Sie Ihr Zuhause einfach mit 
großformatigen Leinwanddrucken 
Ihrer Lieblingsmotive auf. 

Leinwände | Sie hätten 
gerne ihre eigenen 
Fotos auf einer großen 
Leinwand? Kein Problem, 
denn zahlreiche Anbieter 
ermöglichen die edle 
Präsentation ihrer Fotos  
in unterschiedlichsten  
Formaten. wir haben 
für Sie die wichtigsten 
Anbieter getestet, damit 
Sie keine unschönen  
Überraschungen erleben. 

Fotoleinwände mit eigenen Motiven 
erfreuen sich ständig wachsender Beliebt-

heit. Kein Wunder, denn großformatige und 
qualitativ hochwertige Drucke wirken beein-
druckend und lassen Ihr Zuhause zur Galerie 
werden. In unserem Vergleichstest haben wir elf 
Anbieter von Fotoleinwänden für Sie unter die 
Lupe genommen. So können Sie sicher gehen, 
dass Ihr Motiv in den besten Händen liegt. 

Leinwände wirken schon auf den ersten Blick 
sehr wertig. Die Oberflächenstruktur und das 
matte Erscheinungsbild werten viele Motive auf. 
Die Präsentation auf Keilrahmen lässt Ihre Bil-
der wie Kunstwerke in Museen wirken, nicht 
zuletzt durch den dreidimensionalen Eindruck, 
der durch den einige Zentimeter dicken Keilrah-
men entsteht. Diese Wirkung können Sie übri-
gens mitsteuern, denn einige Anbieter erlauben 
die Auswahl zwischen verschiedenen Keilrah-
men-Stärken. Im Gegensatz zu reinen Fotopa-
pieren oder -postern, die Sie direkt auf die Wand 
aufbringen, heben sich Leinwanddrucke anspre-
chend vom Hintergrund ab und werten somit 

den Gesamteindruck Ihres Werkes deutlich auf. 
Nicht umsonst hängen Bilder in Museen und 
Galerien auch häufig einige Zentimeter „schwe-
bend“ vor der Wand. Aber das Wichtigste für die 
Wirkung bleibt natürlich das Bild selbst. Denn: 
Nicht alle Motive eignen sich gleichermaßen gut 
für die Ausbelichtung auf Leinwänden. 

Optimale Motivwahl 
Grundsätzlich sind Ihrer Kreativität kaum Gren-
zen gesetzt bei der Auswahl von Motiven für den 
großformatigen Druck. Allerdings ist zu beach-
ten, dass Ihre Aufnahmen möglichst scharf und 
hoch aufgelöst sein sollten, um entsprechende 
Ausgabegrößen überhaupt zu ermöglichen. 
Bedingt durch die leicht texturierte Oberflä-
chenstruktur des Leinwandmaterials erscheinen 
Bilder aus relativ nahem Betrachtungsabstand 
unschärfer als zum Beispiel bei Fotopapieren. 
Wir empfehlen die Auswahl von Motiven, die 
besser mit einigem Betrachtungsabstand wirken, 
denn in der Regel werden Sie auch nicht direkt 
wenige Zentimeter vor dem Bild stehen. Motive 
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Die Oberflächenstruktur von Leinwänden kann Ihre Bilder deutlich aufwerten. Zwar 
wirken sie weniger scharf als auf Fotopapieren, aber Haptik und Aussehen sind edel.

Beim Rand haben Sie die Wahl zwischen Umschlagen, Spiegeln oder weißem Rand. 
Sehr wertig wirken umgeschlagene Varianten – solange sich das Motiv dafür eignet.

mit klaren Strukturen oder Formen eignen sich 
hervorragend. Sehr feinteilige Bilder verlieren 
oft an Wirkung aus entsprechendem Abstand. 
Bedenken Sie bei der Motivauswahl ebenfalls, 
dass bildwichtige Elemente mit ausreichendem 
Abstand zum Rand platziert sein sollten. Ange-
schnittene Bildelemente können unter Umstän-
den zwar interessant wirken, oftmals  ist aber das 
Gegenteil der Fall und der Druck wirkt „abge-
schnitten“. Bei den Detaileinstellungen der ein-
zelnen Anbieter können Sie während des Bestell-
vorgangs häufig zwischen drei standardmäßigen 
Alternativen wählen: Die gängigste Variante ist 
das sogenannte „Umschlagen“. Dabei werden 
einige Zentimeter rund um das Motiv um den 
Keilrahmen herumgeschlagen, so dass kein seit-
lich sichtbarer weißer Rand entsteht. Sollten Sie 
dies allerdings präferieren, ist das ebenfalls als 
Variante möglich. Das Motiv wird dann gar nicht 
beschnitten. Variante drei besteht darin, den 
umgeschlagenen Rand zu „spiegeln“. Hier wird 
automatisch per Software das Motiv in gespie-
gelter Form an den Bildrand angesetzt, um eben-
falls einen weißen Rand zu vermeiden. 

Unsere Testkriterien
Wir haben bei allen Anbietern natürlich das glei-
che Motiv in Auftrag gegeben: ein richtig buntes 
Werk mit schwierigen Farbverläufen und feinen 
Linien, das wir auf einer 20-x-30-Zentimeter-
Leinwand aufbringen ließen. Einige Anbieter 
haben dieses Format allerdings nicht im Ange-
bot, so dass wir hier auf die nächstgrößere Alter-
native wechselten (40 x 60 cm). Achten Sie bei 
Ihrem Wunschformat ebenfalls darauf, wel-
cher Anbieter welche Formate zur Wahl stellt. 
Zur Bildqualitätsbeurteilung wurden die Farb-
treue, die Detail- und Schärfewiedergabe sowie 
Farbabstufungen und Verläufe herangezogen. 
Ebenfalls flossen in die Wertung die Verarbei-
tungsqualität des Keilrahmens sowie die grund-
sätzliche Materialqualität ein. Aspekte wie Ser-
vice und Lieferzeit wurden gesondert bewertet, 
ebenso das Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht 
zuletzt haben wir uns die Benutzerführung der 

  

Fotobuch.de  
schnell gelieFert
Primär fokussiert auf die Erstellung 
von Fotobüchern (wie der Name 
schon sagt), gibt es bei fotobuch.de 
aber auch Leinwanddrucke. Qualita-
tiv geht der Druck in Ordnung. Flin-
ke Lieferung. Ab 40 x 60 cm. 

Website www.fotobuch.de
Preis (40x60 cm) 59,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten 0 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

FotoFox  
klArer gesAmtsieg
Mit der besten Bildqualität im Ver-
gleich, kombiniert mit der schnells-
ten (und zudem kostenfreien) Liefe-
rung sowie einer Top-Verarbeitung 
der Leinwand sichert sich fotofox 
souverän den Gesamtsieg.  

Website www.foto-fox.de
Preis (20x30 cm) 12 €
Porto-/Bearbeitungskosten 0 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

FujiFilm  
An Alles gedAcht
Fujifilm punktet mit einem Top- 
Service und einer ungewöhnlich 
guten Verpackung inklusive Zubehör 
wie Handschuhen, um das Bild 
nicht zu beschädigen. Bildqualität 
und Lieferzeit passen ebenfalls. 

Website www.fujifilm-imaging.de
Preis (20x30 cm) 29,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 
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Fujifilm Proline Künstlerleinwand

jeweiligen Bestell-Software beziehungsweise 
-oberflächen genau angeschaut. 

die Anbieter im Test 
Eines gleich vorweg: Grobe Schnitzer oder qua-
litativ minderwertige Ergebnisse lieferte kei-
ner der Anbieter im Vergleich – Sie machen 

also nichts falsch, unabhängig davon, wem Sie 
Ihre Lieblingsbilder für den Druck anvertrauen. 
Unterschiede gibt es aber im Detail, zum Beispiel 
hinsichtlich des Bestellvorgangs, der Benutzer-
oberfläche oder der Auswahlmöglichkeiten für 
Materialen, Formate und Zubehör. Besonders gut 
gefallen haben uns die  Benutzeroberflächen 

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
, 
H

er
st

el
le

r,
 D

ig
it

al
PH

O
TO

11|2013

TesTsieGer
Fotofox Leinwand

ZubeHör TeST & TechniK

5911/2013



von WhiteWall und PosterXXL. Die Bestell-
vorgänge beider Anbieter sind logisch aufge-
baut und bereiten auch weniger erfahrenen 
Anwendern keine Pro bleme. So macht die 
Bestellung richtig Spaß. Gleiches gilt für die 
hübsch aufbereite Oberfläche beim Online-
Fotoservice von Cewe. Hier haben Sie sogar 
die Wahl zwischen Versand und Filialab-
holung – klasse. Das gilt übrigens auch für 
Anbieter wie Photo Dose. Einfach und schnör-
kellos fällt die Gestaltung bei myposter, 
meinfoto und MeinXXL aus. Ohne Umwege 
gelangen Sie hier schnell ans Ziel. 

Hinsichtlich der Bildqualität gab es einen 
Überraschungssieger: fotofox.de lieferte nicht 
nur am schnellsten, sondern überzeugte mit 
leuchtenden Farben, toller Schärfe und einer 
Verarbeitung, die keinerlei Grund zur Bean-
standung gab. Fujifilm überzeugte mit einer 
sehr aufwendig aufgemachten Verpackung, 
die neben Aufhängungen und einer detail-
lierten Montageanleitung zusätzliche Hand-
schuhe enthielt, die das Bild bei der Hängung 
vor Beschädigungen schützen - top. Aber 
auch WhiteWall oder HalloLeinwand liefer-
ten Pflegehinweise und Montagebroschüren 
gleich mit. Alle Bilder kamen übrigens unbe-
schädigt in der Redaktion an. Kein Wunder, 

punkteten einige Anbieter wie zum Beispiel 
myposter.de (neben den bereits erwähnten 
Fujifilm) mit Verpackungen, die auch eine 
grobe Behandlung oder Stürze klaglos über-
standen hätten. 

hilfreiche Zusatzoptionen 
Praktisch alle Anbieter haben eine Funk-
tion zur automatischen Bildoptimierung in 
ihre Softwares integriert. Dies funktioniert 
in der Regel gut, abhängig von der jeweili-
gen Methode und vom Ausgangsbild. Wer 
allerdings schon richtig viel Arbeit in die 
entsprechende Druckvorbereitung seines 
Motivs gesteckt hat, dem empfehlen wir die 
Abschaltung der Optimierungsoption. Auf 
diese Weise erhöhen Sie die Chance, dass 
Ihr Druck auch wirklich so aussieht, wie Sie 
es sich vorgestellt haben. Farbverschiebun-
gen können Sie so vorbeugen. 

Spannend können Zusatzeffekte sein: Kli-
cken Sie sich hierbei einfach einmal durch, 
es kommen ohne großen Aufwand mitun-
ter spannende Varianten des Ursprungsmo-
tivs dabei heraus. Manche Anbieter erlau-
ben zudem eine Glanz-Option, die je nach 
persönlichem Gusto mehr oder weniger pas-
send für Ihr Motiv sein kann. 

„Erfinderqualität und Liebe zum Detail zeich-
nen fotobuch.de seit mehr als zehn Jahren 
aus. Auch unsere Fotoleinwand wird zu 100% 
von Hand gefertigt – in Galeriequalität.“ 
Matthias Lanig, fotobuch.de

„Bei uns erhalten Sie Ihre Leinwand ohne Ver-
sandkosten. Brillante und originalgetreue Far-
ben sowie 56 unterschiedliche Formate sind 
für uns eine Selbstverständlichkeit.“ 
Mihail Berlant, fotofox.de

„Brillante Farben, hochwertige Materialien 
und professionelle Verarbeitung lassen Ihre 
eigenen oder gekauften Motive als Leinwand-
bild zu einem echten Blickfang werden.“ 
Johannes Düster, FUJIFILM Imaging Germany

dAs sAgen die bilddienstleister über ihre Fotoleinwände

wir haben alle hersteller gefragt „was macht ihr 
Produkt besonders? warum sollten die leser der 
digitalPhoto ihr unternehmen und ihr Produkt 
vorziehen?“ nehmen sie sie beim wort. 

  

hAlloleinwAnd.de  
sehr FAirer Preis
Der faire Preis bei gleichzeitig über-
zeugender Bildqualität führt zu einem 
tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
schlichte Bestelloberfläche lässt sich 
gut bedienen. Verarbeitung und 
Schärfewiedergabe überzeugen. 

Website www.halloleinwand.de
Preis (20x30 cm) 11 €
Porto-/Bearbeitungskosten 6 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

meinFoto.de  
gute AlternAtive
Qualitativ identisch zum Produkt von 
MeinXXL und nur wenig teurer:  
meinfoto.de ist eine echte Alternative. 
Lieferzeit und Service passen, die 
Bestelloberfläche ist recht simpel 
gehalten und selbsterklärend. 

Website www.meinfoto.de
Preis (20x30 cm) 7,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten 6,90 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

meinxxl.de 
Zum kAmPFPreis
Der unschlagbare Gesamtpreis von 
nur knapp über 10 Euro inklusive Por-
to lässt zunächst nichts Gutes vermu-
ten, aber weit gefehlt: Service und 
Druckqualität gehen voll in Ordnung 
und machen MeinXXL zum Preistipp. 

Website www.meinxxl.de
Preis (20x30 cm) 3,50 €
Porto-/Bearbeitungskosten 6,90 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

myPoster  
suPer service
Der sehr gut verarbeitete Keilrahmen 
kam aufwendig verpackt an. Zahlrei-
che Add-ons wie Bewertungen, Trus-
tedShop-Siegel und viele Bezahlmög-
lichkeiten machen myposter.de 
zusätzlich empfehlenswert. 

Website www.myposter.de
Preis (20x30 cm) 18,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 9,99 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 
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Gut verpackt: Alle Anbieter, wie 
hier WhiteWall, legen Wert auf 

eine solide Verpackung. 

Zugeschnitten: Die Umverpackung 
wird individuell angepasst, um 

das Kunstwerk zu schützen.

„Die Leinwandqualität ist uns sehr wichtig. 
Die Keilrahmenstärke von 3 cm garantiert 
Stabilität und sieht elegant aus. Vor dem 
Leinwanddruck prüfen wir Ihr Foto persön-
lich. Wir helfen Ihnen gerne weiter!“ 
Annika Bönig, HalloLeinwand

„Bei meinfoto.de erhalten Sie hochwertig 
verarbeitete Leinwanddrucke in brillanter 
Qualität – einfach, schnell und günstig! 
Gedruckt wird mit ausschließlich lösemittel-
freien HP-Latex-Tinten, hochwertige Holz-
keilrahmen sorgen für Stabilität.“ 
Philipp Mühlbauer, meinfoto.de

„MeinXXL.de ist der Preisbrecher für Lein-
wanddrucke im deutschen Markt. Der Quali-
tätsanspruch wird bei uns großgeschrieben 
– hochwertiger Holzkeilrahmen, hochwertige 
Leinwand und ein gestochen scharfer Druck 
zum Tiefstpreis gibt es nur bei uns!“ 
Markus Hamacher, MeinXXL.de

„myposter-Leinwände bestechen durch her-
vorragende Farbqualität und extrem stabile, 
verzugsfreie Rahmen. Durch die eigene 
Schreinerei sind auch individuelle Wunsch-
größen zu fairen Preisen möglich.
Alle Leinwände sind von Hand hergestellt 
und qualitätsgeprüft. Sicher einkaufen mit 
Zufriedenheitsgarantie!“ 
Roger Ruhland, myposter

„Fotoleinwände von CEWE bestechen durch 
das aufwendige 12-Farbdruck-Verfahren mit 
brillanten, reflexionsfreien Farben. Die ein-
zigartige Leinwandstruktur, wählbare Rah-
men und 42 verschiedene Formate machen 
aus jedem Foto ein wahres Kunstwerk. Mit 
der Zufriedenheitsgarantie stellen wir sicher, 
dass unsere Kunden echte Freude an ihrer 
Wanddekoration haben.“ 
Imke Janßen, CEWE WANDBILDER

„Photo Dose verwendet hochwertige Holz-
rahmen mit FSC-Zertifizierung sowie echtes 
Leinwandgewebe. Fotorealistischer 8-Farb-
Druck mit UV-beständiger Pigment-Tinte, 
inkl. Keile, optionale Schutzlackierung  
runden das Angebot ab.“ 
Tobias Martin, Photo Dose

„Echte Künstlerleinwand mit einer feinen, gut 
sichtbaren Leinenstruktur, auf 2 cm starken, 
stabilen Holz-Rahmen gespannt. posterXXL 
besticht hier durch hochwertige Materialien, 
besten Druck und handwerklich perfekte  
Verarbeitung in der eigenen Manufaktur.“ 
Vroni Fischer, PosterXXL

„Unser 8-Farb-Pigment-Druck besticht 
durch gesättigte, leuchtende Farben und ist 
gegenüber leichten Wasserspritzern unemp-
findlich. Zur Auswahl stehen vier Massivholz-
Trägerrahmen, erhältlich im Wunschformat.“   
Marieke Goethe, WhiteWall

dAs sAgen die bilddienstleister über ihre Fotoleinwände

  

online-Fotoservice cewe  
grosses Angebot
Eine der überzeugendsten Benutzer-
führungen im Bestellvorgang und eine 
große Auswahl an Produkten, Forma-
ten und Subanbietern machen Spaß 
und den Online-Fotoservice von Cewe 
damit zu einer guten Alternative. 

Website www.cewe.de
Preis (20x30 cm) 19,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

Photo dose  
glänZend noch besser
Gelungenes Gesamtpaket mit guter 
Farbtreue. Besonders empfehlenswert 
ist die für 10 Euro Aufpreis erhältliche 
Glanz-Option, mit der die Farben noch 
deutlich leuchtender wirken, als in der 
matten Standardversion. 

Website www.photodose.de
Preis (20x30 cm) 22,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

Poster xxl  
toP bestellvorgAng
Die Bestellung bei PosterXXL macht 
dank der einfachen und klaren Benut-
zerführung richtig Spaß. Die Lieferung 
erfolgte zügig und gut verpackt, der 
Druck verfügte über eine sehr ange-
nehme Schärfewiedergabe. 

Website www.posterXXL.com
Preis (20x30 cm) 18,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 9,99 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 

whitewAll  
überZeugendes PAket
WhiteWall kann mit seiner Leistung im 
Gesamtpaket überzeugen. Die Benut-
zerführung der Bestellung ist logisch 
strukturiert, Bildqualität und Verar-
beitung liegen insgesamt auf hohem 
Niveau. Unser Urteil: sehr gut. 

Website www.whitewall.de
Preis (20x30 cm) 14,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten 9,95 €
Bildqualität (45%) 
Bestellprozess (25%) 
Lieferzeit (10%) 
Preis/Leistung (10%) 
Service (10%) 
gesAmtbewertung 
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